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Vorname, Name:______________________________________________________ 
 

                                                        
1 Hinter dem Bahnhof Zürich war lange Zeit eine offene Drogenszene; viele Menschen haben dort harte 
Drogen konsumiert. 
2 Rotz: Nasenschleim 
3 Schwären: Geschwüre 
4 Pulk: Anhäufung, Schwarm 
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Thomas Hürlimann 

Flug durch Zürich 

 

Zürich, hinterm Bahnhof1, ein Morgen im Februar. Die junge Frau zeigt in die 

Luft, weinend, sie haben ihr, sagt sie, die Füsse ausgerissen. Ihr? die Füsse? 

Ja, sagt sie schniefend, dort, dort oben, dort fliegt sie, wo, was, ich verstehe 

kein Wort, bin verkatert, will weiter, bloss weg hier, aber die Frau, mich einho-

lend, packt mich am Ärmel. Sie ist bleich, schmal, fast noch ein Kind. Hilf mir, 

sagt sie, so hilf mir doch, siehst du, dort stirbt sie, hoch in der Luft. 

Ich riskiere ein Grinsen. Du Arsch, schreit sie, meiner Taube fehlen die 

Füsse, ohne Füsse kann sie nicht landen, kapiert.  

Ein Reflex: Meine Hand greift zum Gesäss, kontrolliert das Portemonnaie. 

Oder will ich ihr Geld geben, mich loskaufen?  

Die Frau sieht plötzlich alt aus, ein keifendes Weib, trotzdem tut sie mir Leid 

in ihren abgewetzten, löchrig dünnen Jeansklamotten, das T-Shirt voller 

Rotz2, am Hals ein paar Stiche, Schwären3, sie ist alt, ein altes Kind. Hilfst du 

mir? betteln die grossen, nassen Augen.  

Auf der Tramhaltestelle stehen die Jemands in einer Reihe. Jemand beisst 

die Zähne zusammen, jemand hört hin, jemand sieht weg, jemand trägt 

Schlaf im Gesicht, und jemand blickt in den Abgrund seiner Zeitung, jetzt eine 

Klingel, schrill naht das Tram, pass doch auf, Idiot, meine Nerven. 

Meine Nerven! Die Jemands drängen sich zum Pulk4, und der Mann, der die 

Zeitung gelesen hat, klemmt sich den Abgrund unter den Arm, sauber 

gefaltet. 

Die Kindfrau glotzt vor sich hin, dann zeigt sie ein scheues Lächeln, und 

dann, als wolle sie mir eine verbotene Ware verkaufen, tut sich ihre Hand 
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5 Lauf: Teil des Vogelfusses 
6 Insel: hier Traminsel 
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langsam auf. Stoff? Nein, auf ihrem Handteller liegen zwei Vogelfüsse, 

graudünne Läufe5 mit vier Zehen. Begreifst du jetzt, fragt sie leise, fast 

flüsternd, glaubst du mir? 

Verkehr, es ist kalt, bitterkalt, aber dort oben erscheint nun die Sonne, ein 

Teich aus Licht, aus Eis, auch der Himmel friert zu. Vielleicht, denke ich, hat 

sie tatsächlich Recht, verschatte die Augen, suche den Himmel ab, aber 

meiner ist leer. Ich lüpfe die Achseln. Nichts, sage ich. 

Aber die Füsse, sagt sie, hier sind die Füsse! Soviel hätte ich verstanden, 

sage ich, die Taube habe ihre Füsse verloren, so dass sie nun fliegen müsse, 

immerzu fliegen, kreisen und steigen, ja! schreit sie, ja, und wieder starrt sie 

nach oben, verzweifelt, entsetzt, nur sie, die Ermattete, hat die Augen, um 

den sterbenden Vogel zu sehen und das Grauen um ihn herum, Himmels-

fetzen, Häuserzeilen, Kamine, Antennen. Verschwunden, sagt sie plötzlich, 

fort, und schliesst, als möchte sie den Vogel liebkosen, ihre Hand. 

Wieder haben die Jemands unsere Insel6 erobert. Wieder blickt jemand in die 

Zeitung, riecht jemand nach Unglück, drängen sich alle zum Pulk, lautlos, und 

jemand, der seine Mappe umklammert, hat seinen Gummischuh als erster auf 

dem Trittgitter. Was soll ich ihr sagen? 

Sie wird sich, sobald es geht, in die nächste Spritze stürzen, aber den zum 

Fliegen verdammten Vogel lässt sie nicht aus den Augen, heute nicht, 

morgen nicht, sie gehören zusammen, die sterbende Taube und das 

Mädchen, ein Flug, ein Tanz durch die Stadt.  

Als das nächste Tram naht, trete ich unter meinesgleichen, die Türen flappen 

zu, wir rollen davon. Jemand hört hin, jemand sieht weg. Hin und wieder 

flackert die Sonne durch die Scheiben, und irgendwo da oben fliegt dieser 

Vogel, der sich ein Mädchen hinterherzieht, von Wolke zu Wolke, durch den 

Nebel, in die Sonne. 
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Vorname, Name:______________________________________________________ 
 

Wortschatz 
 
1. Synonyme: Welches Wort könnte man im Text jeweils anstelle der folgenden 

Begriffe einsetzen? Achten Sie darauf, dass Sie die korrekte Form verwenden, 
die in den Textzusammenhang passt. Schreiben Sie nur einen Ausdruck hin. 
 

a. schmal (Z. 5)  __________________________________ 

b. riskiere (Z. 7)  __________________________________ 

c. keifendes (Z. 11) __________________________________ 

d. glotzt (Z. 22)  __________________________________ 

e. Stoff (Z. 24)   __________________________________ 

f. lüpfe (Z. 30)  __________________________________ 

2. Antonym: Was ist das Gegenteil von „meinesgleichen“ (Z.46)? Schreiben Sie nur 
einen Ausdruck hin.  
     _________________________________ 
 

 
3. Was bedeutet „jemand trägt Schlaf im Gesicht“ (Z. 16)? Unterstreichen Sie die 

richtige Lösung. 
 
a) Jemand sieht müde aus. 
b) Bei jemandem sieht man noch den Kissenabdruck auf der Wange. 
c) Jemand ist eingeschlafen. 
 

 
Textverständnis 

 
Lesen Sie zuerst alle Aufgaben durch, bevor Sie mit dem Lösen beginnen. 

Möglicherweise erhöht sich Ihr Verständnis des Textes dadurch. 
Antworten Sie immer in vollständigen Sätzen! 

 

1. Die Frau erzählt dem Ich-Erzähler (es könnte auch eine Ich-Erzählerin sein, der Einfachheit 

halber wählen wir aber die männliche Form), man habe ihrer Taube die Füsse 
ausgerissen und nun sterbe sie im Fliegen. Darauf grinst der Ich-Erzähler. Wie ist 
dieses Grinsen (Z. 7) zu verstehen? Unterstreichen Sie die richtige Lösung (nur 
eine). 
 
a) Er macht sich über sie lustig. 
b) Er weiss nicht recht, wie er reagieren soll, möchte aber freundlich sein. 
c) Er möchte seine Überlegenheit demonstrieren. 
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2. Erklären Sie, wovon sich der Ich-Erzähler „loskaufen“ wollen könnte (Z. 10). 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Erklären Sie, was der Ausdruck „Kindfrau“ hier bedeutet (Z. 22). 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
 
4. Erklären Sie, wer die „Jemands“ sind. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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5. Ist der Ich-Erzähler auch ein „Jemand“? Erklären Sie. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
6. Was könnte mit dem Teilsatz „sie gehören zusammen, die sterbende Taube und  
    das Mädchen, ein Flug, ein Tanz durch die Stadt“ (Z. 44, 45) gemeint sein?     
    Unterstreichen Sie die richtige Lösung (nur eine).  
 

a) Das Mädchen liebt die sterbende Taube sehr. 
b) Das Mädchen möchte am liebsten auch davonfliegen. 
c) Das Mädchen gleicht der sterbenden Taube. 

 
7. Begründen Sie Ihre Wahl bei der Aufgabe 6, indem Sie erklären, was für Ihre  
    Lösung und was gegen die anderen Lösungen spricht. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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Grammatik 

 
1. Bestimmen Sie die Wortart der fettgedruckten Wörter. Geben Sie in der rechten 

Spalte bei den Nomen zusätzlich den Fall, bei den Verben die Zeitform und bei 
den Pronomen die Unterart (z.B. Artikel) an.  
 
„Die junge Frau zeigt in die Luft. Ich verstand kein Wort.“ 

 
 
 
  Wortart     bei Nomen: Fall 

bei Verben: Zeitform 
bei Pronomen: Unterart 
sonst: leer lassen 
 

 
Die   ______________________  _________________________ 
 
 
junge  ______________________  _________________________ 
 
 
Frau  ______________________  _________________________
   
 
zeigt  ______________________  _________________________ 
 
   
in  ______________________  _________________________ 
 
 
die  Pronomen     Artikel 
 
 
Luft  ______________________  _________________________ 
 
 
Ich   ______________________  _________________________ 
   
   
verstand ______________________  _________________________ 
 
 
kein  ______________________  _________________________ 
 
 
Wort.  ______________________  _________________________  
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2. Setzen Sie bei den unterstrichenen Stellen ein Komma, falls es eines braucht: 

 

Die verschiedenen Taubenarten haben einen recht einheitlichen Körperbau___ 

mit einem relativ kleinen Kopf___ der beim Gehen vor- und zurückbewegt 

wird___ und einem kräftigen Rumpf. Bei den meisten Arten ist das Gefieder 

grau___ graublau___ oder braun gefärbt. Einige___ wenige Tauben___ die meist 

zu den Fruchttauben gehören___ haben ein sehr farbenprächtiges Gefieder. 

Im Symbollexikon kann man lesen___ dass Tauben auch für den Frieden___ 

oder für den Heiligen Geist stehen___ vor allem dann___ wenn sie ein weisses 

Gefieder haben. 

 
 
 
3. Setzen Sie die folgenden Sätze in die indirekte Rede. Verwenden Sie dafür den 

Konjunktiv (ohne „dass“ und „würde“). 
 
 
a) Das Mädchen fragt den Ich-Erzähler: „Hilfst du mir?“ 

Das Mädchen fragt den Ich-Erzähler,______________________________________ 

 

b) Das Mädchen sagt: „Hier sind die Füsse!“ 

Das Mädchen sagt, ___________________________________________________ 

 

c) Der Ich-Erzähler fragt sich: „Was soll ich ihr sagen? 

Der Ich Erzähler fragt sich, ______________________________________________ 

 

4. Setzten Sie den folgenden Satz ins Passiv und behalten Sie die Zeitform bei. 

Das Mädchen zeigt dem Ich-Erzähler zwei Vogelfüsse. 

_________________________________________________________________ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchttaube
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5. Ergänzen Sie in der folgenden Tabelle die fehlenden Stammformen: 
 
 

Infinitiv 3. Person, Singular, 
Präteritum 

Partizip II 

 
Bsp.: 

 
binden 

 
band  

 
gebunden 

 
 

  
gedacht 

 
streiten 

  

 
gewinnen 

  

 
 

 
bog 

 

 
 

  
gelegt 

 
rufen 
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Vorname, Name:______________________________________________________ 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hinter	  dem	  Bahnhof	  Zürich	  war	  lange	  Zeit	  eine	  offene	  Drogenszene;	  viele	  Menschen	  haben	  dort	  harte	  
Drogen	  konsumiert.	  
2	  Rotz:	  Nasenschleim	  
3	  Schwären:	  Geschwüre	  
4	  Pulk:	  Anhäufung,	  Schwarm	  
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Thomas Hürlimann 

Flug durch Zürich 
 

Zürich, hinterm Bahnhof1, ein Morgen im Februar. Die junge Frau zeigt in die 

Luft, weinend, sie haben ihr, sagt sie, die Füsse ausgerissen. Ihr? die Füsse? 

Ja, sagt sie schniefend, dort, dort oben, dort fliegt sie, wo, was, ich verstehe 

kein Wort, bin verkatert, will weiter, bloss weg hier, aber die Frau, mich einho-

lend, packt mich am Ärmel. Sie ist bleich, schmal, fast noch ein Kind. Hilf mir, 

sagt sie, so hilf mir doch, siehst du, dort stirbt sie, hoch in der Luft. 

Ich riskiere ein Grinsen. Du Arsch, schreit sie, meiner Taube fehlen die 

Füsse, ohne Füsse kann sie nicht landen, kapiert.  

Ein Reflex: Meine Hand greift zum Gesäss, kontrolliert das Portemonnaie. 

Oder will ich ihr Geld geben, mich loskaufen?  

Die Frau sieht plötzlich alt aus, ein keifendes Weib, trotzdem tut sie mir Leid 

in ihren abgewetzten, löchrig dünnen Jeansklamotten, das T-Shirt voller 

Rotz2, am Hals ein paar Stiche, Schwären3, sie ist alt, ein altes Kind. Hilfst du 

mir? betteln die grossen, nassen Augen.  

Auf der Tramhaltestelle stehen die Jemands in einer Reihe. Jemand beisst 

die Zähne zusammen, jemand hört hin, jemand sieht weg, jemand trägt 

Schlaf im Gesicht, und jemand blickt in den Abgrund seiner Zeitung, jetzt eine 

Klingel, schrill naht das Tram, pass doch auf, Idiot, meine Nerven. 

Meine Nerven! Die Jemands drängen sich zum Pulk4, und der Mann, der die 

Zeitung gelesen hat, klemmt sich den Abgrund unter den Arm, sauber 

gefaltet. 

Die Kindfrau glotzt vor sich hin, dann zeigt sie ein scheues Lächeln, und 

dann, als wolle sie mir eine verbotene Ware verkaufen, tut sich ihre Hand 
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5	  Lauf:	  Teil	  des	  Vogelfusses	  
6	  Insel:	  hier	  Traminsel	  
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langsam auf. Stoff? Nein, auf ihrem Handteller liegen zwei Vogelfüsse, 

graudünne Läufe5 mit vier Zehen. Begreifst du jetzt, fragt sie leise, fast 

flüsternd, glaubst du mir? 

Verkehr, es ist kalt, bitterkalt, aber dort oben erscheint nun die Sonne, ein 

Teich aus Licht, aus Eis, auch der Himmel friert zu. Vielleicht, denke ich, hat 

sie tatsächlich Recht, verschatte die Augen, suche den Himmel ab, aber 

meiner ist leer. Ich lüpfe die Achseln. Nichts, sage ich. 

Aber die Füsse, sagt sie, hier sind die Füsse! Soviel hätte ich verstanden, 

sage ich, die Taube habe ihre Füsse verloren, so dass sie nun fliegen müsse, 

immerzu fliegen, kreisen und steigen, ja! schreit sie, ja, und wieder starrt sie 

nach oben, verzweifelt, entsetzt, nur sie, die Ermattete, hat die Augen, um 

den sterbenden Vogel zu sehen und das Grauen um ihn herum, Himmels-

fetzen, Häuserzeilen, Kamine, Antennen. Verschwunden, sagt sie plötzlich, 

fort, und schliesst, als möchte sie den Vogel liebkosen, ihre Hand. 

Wieder haben die Jemands unsere Insel6 erobert. Wieder blickt jemand in die 

Zeitung, riecht jemand nach Unglück, drängen sich alle zum Pulk, lautlos, und 

jemand, der seine Mappe umklammert, hat seinen Gummischuh als erster auf 

dem Trittgitter. Was soll ich ihr sagen? 

Sie wird sich, sobald es geht, in die nächste Spritze stürzen, aber den zum 

Fliegen verdammten Vogel lässt sie nicht aus den Augen, heute nicht, 

morgen nicht, sie gehören zusammen, die sterbende Taube und das 

Mädchen, ein Flug, ein Tanz durch die Stadt.  

Als das nächste Tram naht, trete ich unter meinesgleichen, die Türen flappen 

zu, wir rollen davon. Jemand hört hin, jemand sieht weg. Hin und wieder 

flackert die Sonne durch die Scheiben, und irgendwo da oben fliegt dieser 

Vogel, der sich ein Mädchen hinterherzieht, von Wolke zu Wolke, durch den 

Nebel, in die Sonne. 
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Vorname, Name:______________________________________________________ 
 

Wortschatz 
 
1. Synonyme: Welches Wort könnte man im Text jeweils anstelle der folgenden 

Begriffe einsetzen? Achten Sie darauf, dass Sie die korrekte Form verwenden, 
die in den Textzusammenhang passt. Schreiben Sie nur einen Ausdruck hin.6P 
 

a. schmal (Z. 5)  schlank, dünn 

b. riskiere (Z. 7)  wage 

c. keifendes (Z. 11) schimpfendes 

d. glotzt (Z. 22)  starrt 

e. Stoff (Z. 24)   Drogen 

f. lüpfe (Z. 30)  hebe 

2. Antonym: Was ist das Gegenteil von „meinesgleichen“ (Z.46)? Schreiben Sie nur 
einen Ausdruck hin. 1P 
     seinesgleichen, ihresgleichen, andere, fremde 
 

 
3. Was bedeutet „jemand trägt Schlaf im Gesicht“ (Z. 16)? Unterstreichen Sie die 

richtige Lösung. 1P 
 
a) Jemand sieht müde aus. 
b) Bei jemandem sieht man noch den Kissenabdruck auf der Wange. 
c) Jemand ist eingeschlafen. 
 

 
Textverständnis 

 
Lesen Sie zuerst alle Aufgaben durch, bevor Sie mit dem Lösen beginnen. 

Möglicherweise erhöht sich Ihr Verständnis des Textes dadurch. 
Antworten Sie immer in vollständigen Sätzen! 

 
1. Die Frau erzählt dem Ich-Erzähler (es könnte auch eine Ich-Erzählerin sein, der Einfachheit 

halber wählen wir aber die männliche Form), man habe ihrer Taube die Füsse 
ausgerissen und nun sterbe sie im Fliegen. Darauf grinst der Ich-Erzähler. Wie ist 
dieses Grinsen (Z. 7) zu verstehen? Unterstreichen Sie die richtige Lösung (nur 
eine). 1P 
 
a) Er macht sich über sie lustig. 
b) Er weiss nicht recht, wie er reagieren soll, möchte aber freundlich sein. 
c) Er möchte seine Überlegenheit demonstrieren. 
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2. Erklären Sie, wovon sich der Ich-Erzähler „loskaufen“ wollen könnte (Z. 10). 3P 
 
Der Ich-Erzähler möchte sich loskaufen vom Gespräch mit der Frau, denn er will 
primär weiter und versteht nicht, was sie ihm sagt. Ihm ist die Situation sicher auch 
unangenehm, weil ihn die Frau nicht nur anspricht, sondern ihn sogar am Ärmel 
packt. Letztlich möchte er sich wohl loskaufen von der Verantwortung, die er ihr 
gegenüber spürt, beziehungsweise vor seinem schlechten Gewissen, das entsteht, 
weil es der Frau so viel schlechter geht als ihm.  
 

3. Erklären Sie, was der Ausdruck „Kindfrau“ hier bedeutet (Z. 22). 3P 
 
Das Aussehen der Drogenabhängigen ist das einer Frau, ihr Verhalten eher das 
eines Kindes. Sie wirkt in ihrer Hilflosigkeit kindlich, sieht aber gleichzeitig alt aus mit 
ihren Geschwüren und Einstichstellen. Ihre Drogenkrankheit lässt sie älter aussehen 
als sie ist. Der Erzähler sagt an anderer Stelle, sie sei ein „altes Kind“.  
 
 
4. Erklären Sie, wer die „Jemands“ sind. 3P 
 
Die Jemands sind die Menschen, die auf der Traminsel auf das/die Tram warten. Sie 
sind alle mit sich selbst beschäftigt, verstecken sich hinter der Zeitung, hören 
möglicherweise einem Gespräch zu, reagieren aber nicht darauf, treten nicht in 
Kontakt mit der Drogenabhängigen, sehen sogar weg oder halten die Mappe fester, 
bevor sie das Tram besteigen und dem Elend der Drogenszene entfliehen. Es sind 
privilegiertere Menschen als die Drogenabhängigen. Sie schotten sich gegen das 
Elend anderer ab. 
 
5. Ist der Ich-Erzähler auch ein „Jemand“? Erklären Sie. 3P 
 
Der Ich-Erzähler ist insofern kein „Jemand“, als er sich auf ein Gespräch mit der 
Drogenabhängigen einlässt. Er weiss aber auch nicht, was er ihr sagen soll, ist selbst 
hilflos. Er lässt zwar ein Tram vorbeiziehen, um sich die Geschichte der 
Drogenabhängigen erzählen zu lassen, er sucht im Himmel sogar nach der Taube, 
aber als er sie nicht finden kann, nimmt auch er das nächste Tram wie die „Jemands“ 
und lässt die verzweifelte Frau stehen. Er selbst sagt, er trete unter seinesgleichen, 
wenn er mit den Jemands das Tram besteigt; insofern betrachtet er sich auch als 
einen „Jemand“. 
 
 
6. Was könnte mit dem Teilsatz „sie gehören zusammen, die sterbende Taube und  
    das Mädchen, ein Flug, ein Tanz durch die Stadt“ (Z. 44, 45) gemeint sein?     
    Unterstreichen Sie die richtige Lösung (nur eine). 1P 
 

a) Das Mädchen liebt die sterbende Taube sehr. 
b) Das Mädchen möchte am liebsten auch davonfliegen. 
c) Das Mädchen gleicht der sterbenden Taube. 

 
7. Begründen Sie Ihre Wahl bei der Aufgabe 6, indem Sie erklären, was für Ihre  
    Lösung und was gegen die anderen Lösungen spricht. 3P 
Flexibler Umgang mit den Erklärungen, Beurteilung der Differenziertheit. Wichtig: Es 
braucht eine Begründung, die für die präferierte Lösung spricht, und zwei 
Begründungen, die gegen die anderen Lösungen sprechen.  
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Grammatik 
 
1. Bestimmen Sie die Wortart der fettgedruckten Wörter. Geben Sie in der rechten 

Spalte bei den Nomen zusätzlich den Fall, bei den Verben die Zeitform und bei 
den Pronomen die Unterart (z.B. Artikel) an. 9P (0.5/Aufgabe) 
 
„Die junge Frau zeigt in die Luft. Ich verstand kein Wort.“ 

 
 
 
  Wortart     bei Nomen: Fall 

bei Verben: Zeitform 
bei Pronomen: Unterart 
sonst: leer lassen 
 

 
Die   Pronomen     Artikel 
 
 
junge  Adjektiv     _________________________ 
 
 
Frau  Nomen     Nominativ   
 
 
zeigt  Verb      Präsens   
 
   
in  Partikel     _________________________ 
 
 
die  Pronomen     Artikel 
 
 
Luft.  Nomen     Akkusativ 
 
 
Ich  Pronomen     Personalpronomen 
 
 
verstand Verb      Präteritum 
 
 
kein  Pronomen     Indefinitpronomen 
 
 
Wort.  Nomen     Akkusativ 
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2. Setzen Sie bei den unterstrichenen Stellen ein Komma, falls es eines braucht:  
6P (0.5/Aufgabe) 
 
Die verschiedenen Taubenarten haben einen recht einheitlichen Körperbau___ 
mit einem relativ kleinen Kopf, der beim Gehen vor- und zurückbewegt wird, und 
einem kräftigen Rumpf. Bei den meisten Arten ist das Gefieder grau, graublau___ 
oder braun gefärbt. Einige___ wenige Tauben, die meist zu den Fruchttauben 
gehören, haben ein sehr farbenprächtiges Gefieder. 
Im Symbollexikon kann man lesen, dass Tauben auch für den Frieden___ oder 
für den Heiligen Geist stehen, vor allem dann, wenn sie ein weisses Gefieder 
haben. 

 
 

3. Setzen Sie die folgenden Sätze in die indirekte Rede. Verwenden Sie dafür den 
Konjunktiv (ohne „dass“ und „würde“). 3P (auch Kommas müssen stimmen) 

 
a) Das Mädchen fragt den Ich-Erzähler: „Hilfst du mir?“ 
 Das Mädchen fragt den Ich-Erzähler, ob er ihm helfe. 
 
b) Das Mädchen sagt: „Hier sind die Füsse!“ 
 Das Mädchen sagt, hier seien die Füsse. 
 
c) Der Ich-Erzähler fragt sich: „Was soll ich ihr sagen? 
 Der Ich Erzähler fragt sich, was er ihr sagen solle. 
 

4. Setzten Sie den folgenden Satz ins Passiv und behalten Sie die Zeitform bei. 1P 

Das Mädchen zeigt dem Ich-Erzähler zwei Vogelfüsse. 
Dem Ich-Erzähler werden vom Mädchen zwei Vogelfüsse gezeigt. 
 

5. Ergänzen Sie in der folgenden Tabelle die fehlenden Stammformen: 6P 
 
 
Infinitiv 3. Person, Singular, 

Präteritum 
Partizip II 

 
binden 

 
band  

 
gebunden 

 
denken 

 
dachte 

 
gedacht 

 
streiten 

 
stritt 

 
gestritten 

 
gewinnen 

 
gewann 

 
gewonnen 

 
biegen 

 
bog 

 
gebogen 

 
legen 

 
legte 

 
gelegt 

 
rufen 

 
rief 

 
gerufen 
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